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xropT]Ole; verwendet. Maximus lehrt in Abwehr der mo'notheletischen und monergistischen Häresie, daß di e
Einheit der Person mit der Zweiheit der Naturen zu
vermitteln ist, eben weil sich die Naturen durchdringen,
genau wie sich in einem glühenden Schwert Feuer und
Eisen und in einer gesprochenen Rede wahrnehmbares
Wort und ausgedrückter Gedanke gegenseitig und vollständig durchdringen (ij UlJ'tWV Öl' ÖAOU Eie; UUijAU 1tEplXropT]Ole; [4)). Eine wichtige Präzisierung erfährt der Begriff bei PS.-CvRILL, der b etont, daß das Sich-Durchdringen der Naturen eine Bewegung ist, die vom Logos
ausgeht und die die menschliche Natur nur erleid et [5).
Die Einseitigkeit der Aktivität war schon in der stoischen UVn1tUpEK'tU<Jle; mitgedacht, wohl auch von Gregor und Maximus vorausgesetzt, aber nicht ausdrücklich
formuliert. Ps.-Cyrill ist es auch, der den Begriff der P.
auf die Trinität überträgt [6). Auch in der Trinitätsiehre
geht es darum, einen Modus von Vereinigung zwischen
bloßem N ebenein'a ndersein und völliger Verschmelzung
zu konzipieren. Der Gedanke, daß sich die drei göttlichen Hypostasen gegenseitig durchdringen, bietet eine
eingängige Abbreviatur, in d er die verschiedenen physischen Bilder, die traditionell der Explikation der Dreieinheit dienen, zusammengezogen und in einer allgemeinen Vorstellung aufgehoben sind. In trinitätsth eologischem Kontext spricht Ps.-Cyrill durchgehend von ev
uMijAUte; 1tEPlXropT]Ole;, nicht wie in der Christologie von
Bie; uMijAue; 1tEPlXropT]Ole;. P. meint hier den Zustand des
Durchdrungenseins, während die Christologie sie eher
als den Akt des Durchdringens und Durchdrungenwerdens denkt. JOHANNES VON DAMASKUS faßt die begriffliche Entfaltung in seiner <Expositio fidei> zusammen,
ohne ihr Eigenes hinzuzufügen. Durch die Übersetzungen der <Expositio> ins Lateinische im 12. Jh. wurde der
Begriff der P. an die latei!~ische Scholastik weite~sege
ben. Das terminologische Aquivalent war seit der Ubersetzung durch BURGUNDIO VON PISA (1153/54) «circumincessio» [7), das seit dem 13. Jh. mit «circuminsessio»
konkurriert, einer Bildung, die wahrscheinlich durch die
im 13. Jh. in Frankreich aufkommende Gewohnheit, c
wie s auszusprechen, entstehen konnte. Mit d en verschiedenen Wortformen verbinden sich freilich keine
begriffiichen Differenzierungen.
Im Mittelalter t ritt die ursprüngliche christologische
Verwendung des Begriffs fast ganz zurück [8) ; «circuminc(s)essio» wird jetzt vorwiegend in der Trinitätslehre
verwendet [9), vor allem in den Kommentaren zu I dist.
19, c. 4 der <Sentenzen> d es Petrus Lombardus und zu
I q. 42, a. 5 der <Summa theologica> des Thomas von
Aquin. Es geht hier j eweils um die Frage des gegenseitigen In-Seins der göttlichen Personen (<< Utrum Filius sit
in Patre, e converso»). BONAVENTURA erklärt zum Wort:
«Et haec vocatur 'circumincessio', qua dicitur, quod
unus est in alio et e converso»; in d er Sache ist sein
Ergebnis: «In divinis personis est summa et perfecta circumincessio rationis unitatis essentiae cum distinctione
personarum» [10). «Circumincessio» ist hier begriffliches Kürzel des johanneischen: «lch bin im Vater, und
der Vater ist in min> (Joh. 14,1 1), das die Idee der circumincessio im MA trägt. Damit geht nicht nur die dynamische Konzeption des ursprünglichen Begriffs verloren, der anschauliche Rückhalt der Metapher, die Vorstellung des Durchdringens und Durchdrungenwerdens
selbst ist nicht m ehr lebendig.
In d er katholischen Theologie des 16. und 17. Jh.
schenken die Jesuiten dem Begriff b esondere Aufmerksamkeit: R. BELLARMIN [11) und vor allem b. PETAVIUS
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Perichorese. Der Begriff <P.> (1tEptXropT]Ole;) gehört in die
christliche Dogmatik. Die Christologie beschreibt mit
ihm die Art der Einigung der menschlichen und göttlichen Natur in Christus als vollständige gegenseitige
Durchdringung. Die Trinitätstheologie hat den Begriff
übernommen, sie erklärt die Einheit der drei göttlichen
Personen durch die Metapher des gegenseitigen Durchdrungenseins.
Die Idee der vollständigen gegenseitigen Durchdringung entstammt der stoischen Naturphilosophie. CHRYSIPP unterscheidet drei Weisen, in denen Körper miteinander gemischt werden können: I. eine bloß mechanische Vermengung (1tUpU"EOle;), 2. eine Verschmelzung,
bei der die Ausgangselemente nicht erhalten bleiben
(oVyXUOle;), und 3. eine Vermischung, die bei Fortbestand der Ausgangselemente zu einer wirklichen Einheit
führt (KpUOle; Öl' ÖAroV) [I). Die dritte Mischungsart expliziert Chrysipp als Ausdehnung zweier Körper über
ein und denselben Raum (uVn1tUpEK'tUOle;) oder als vollständige gegenseitige Durchdringung (XropEiv ÖA<p Öl'
ÖAoU) [2) . Die Idee einer Einheit trotz fortbestehender
Verschiedenheit, wie sie die stoische Physik z. B. in der
Durchdringung von Leib und Seele, Feuer und Eisen,
Wein und Wasser realisiert findet, entspricht genau den
christologischen Intuitionen, wie sie sich in der Lehrentwicklung der ersten Jahrhunderte ausfalten. Gottheit
und Menschheit in Christus bilden eine Einheit, aber sie
verschmelzen nicht (uouyxu'troe;), vielmehr bewahren
(Oci>~EO"Ut) sie auch in der Einheit ihre Integrität. So
wundert es nicht, daß die Christologie schon früh die
Vorstellung der Durchdringung assoziiert, zunächst in
der Verwendung von entsprechenden Bildern, vor allem
dem des durchglühten Eisens, dann auch in der metaphorischen Verwendung des Begriffs der Durchdringung
selbst.
GREGOR VON NAZIANZ führt das Verb 1tEPlXropetV in
die theologische Sprache ein, verwendet es aber nur ein
einziges Mal. 1tEpi- hat hier nicht die Bedeutung ' um ...
herum', sondern dient als Verstärkung des einfachen
XropEiv· 1tEPlXroPEiv bedeutet so ' voll und ganz durchdringen'. Gregor schreibt: KlPVUJ.lEvrov W01tEP 'tWV <puOErov oihro Ö" Kui 'tWV KAijoErov, Kui 1tEPlXropouowv Eie;
uMijAue; ... [3): Die N aturen und ihre Benennungen vermischen sich und durchdringen sich gegenseitig. Zum
theologischen Termin us wird 1tEPlXroPEiv erst im 7. Jh.
bei MAXIMUS CONFESSOR, der auch das Substantiv 1tEpl-
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[12] belehren ausfUhrlich über Herkunft und Bedeutung.
F. SUAREZ fUhrt als Äquivalent fUr 1teptxroPll<yt<; das lat.
«immanentia» ein, eine Übersetzung, die durch die Assoziation der Idee der P. mit dem Johanneswort 14, 11
möglich wurde [13] und wahrscheinlich von FABER STAPULENSlS inspiriert ist. Faber hatte in seiner Übersetzung der <Expositio> des Damasceners mehrere 1teptXroPllcrt<;-Stellen mit Hilfe des wohl von ihm zuerst gebildeten Substantivs «immanentia» [14] übersetzt; freilich
übersetzt er nur an einer Stelle 1teptxroPll<yt<; einfach mit
«immanentia»; sonst stellt er neben «immanentia» ein
zweites Übersetzungswort, meist einen Bewegungsausdruck [15]. Auf diese Weise verbindet Faber ein ingressiv-dynamisches und ein resultativ-statisches Moment:
Die Naturen bzw. Personen durchdringen sich und bleiben durchdrungen. Das macht deutlich, daß die an Joh .
14, II orientierte Idee der gegenseitigen In-Existenz, die
kein Bewegungselement enthält, und die Idee der P.
nicht kongruieren. SUAREZ verwischt in der Tradition
des mittelalterlichen Wortgebrauchs diese Differenzierung, wenn er <P.> und <Immanenz> fUr zwei Wörter fUr
ein und dieselbe Sache hält.
Die protestantische Theologie übernimmt den Begriff
<P.> schon früh ; in den 1670er Jahren fUhrt ihn M.
CHEMNITZ in direktem Rückgriff auf Johannes von Damaskus in die Christologie ein. Chemnitz verzichtet auf
die mittelalterlichen Übersetzungen «circumincessio»
und «circuminsessio» und verwendet fast immer das
griechische Wort. Den Hiat zwischen kirchlicher Begrifflichkeit und biblischem Zeugnis empfindend, bindet er den Begriff sehr eng an die sinnlichen, zwar auch
nicht biblischen, aber vermeintlich bibel näheren Exempel, von denen der Be,griff abgelesen ist: das glühende
Eisen, der durchseelte Körper, die vom Licht durchdrungene Luft [16]. Durch Chemnitz wurde der Begriff
<P.> zum sicheren Besitz der protestantischen Theologie,
die ihn zunehmend auch in der Trinitätstheologie verwendet. Lutheraner und Reformierte lehren die P., die
Reformierten seltener, wohl weil sie in der Idee der
Durchdringung einen Gedanken sehen, der die lutherische Auffassung der Idiomenkommunikation begünstigt. Die.Kompendien der lutherischen Orthodoxie [17]
nutzten den Begriff zur Explikation der hypostatischen
und der rtrinitarischen Union. Die begriffliche Bestimmung ist die in der Patristik erarbeitete, die Modifikationen beschränken sich auf diese oder jene Gewichtung
und Betonung, diese oder jene terminologische Variante. Die Verwendung des lat. «immanentia» wird im
Laufe des 17. Jh. streng auf die trinitarische Einheit beschränkt, in der Christologie dominieren Übersetzungsworte wie «permeatio», «immeatio», «penetratio». Eine
terminologische Neuerung ist die Unterscheidung der
(trinitarischen) «1teptxroPllm<; essentialis» und der (christologischen) «1teptxropllm<; personalis», die sich im
17. Jh. durchsetzt [18]. J. A. QUENSTEDT definiert die P.
als «intrinseca communicatio et immeatio» [19]. Damit
ist einerseits die Bewegung des gegenseitigen In-das-Andere-Hineingehens und andererseits das Ergebnis der
Bewegung, die Gemeinsamkeit der Eigenschaften, ihre
gegenseitige Mitteilung zur Sprache gebracht. Quenstedt
hebt hervor, daß 1teptxroPllm<; dem Wortsinn nach eine
besondere Art von Mischung bezeichne und die Verwendung des Wortes in der Theologie metaphorisch sei [20].
Zu Beginn des 17. Jh. findet das Wort bereits Eingang
in philosophische Lexika. Seine Anwendung bleibt dabei nicht auf Christologie und Trinitätslehre beschränkt.
J. HOEcKERs <Clavis Philosophica> unterscheidet sieben

Arten der P., darunter die P. von Form und Materie
sowie die von Geist und Körper [21] . R. GOCLENIUS
definiert ganz allgemein: «Duorum 1teptxropllm<; est earum intra se immanentia» [22] . J. MICRAELIUS läßt die
theologische Herkunft des Begriffs nicht mehr erkennen:
«1teptxropllm<;, permeatio et circumincessio est, cum res
unitae sine confusione et exaequatione se mutuo penetrant» [23] . Auch LEIBNIZ verwendet <P.> außertheologisch. In seiner <Dissertatio de arte combinatoria> (1666)
lobt er J. H. Bisterfeld, weil dieser den Begriff der «immeatio» in das Zentrum seines philosophischen Denkens gestellt habe [24] . BISTERFELD bezeichnet mit «immeatio», das er als Übersetzungs wort von 1teptxroPll<yt<;
verwendet [25], die relationale Verknüpfung aller Dinge
miteinander (<<mutua rerum in natura occurrentium
unio et communis») [26]. Dieser «immeatio realis» entspricht eine «immeatio mentalis», die Bisterfeld als «mutua cogitationum humamirum unio ac communio» bestimmt [27]. Entsprechend notiert LEIBNIZ in einem
Brief an R. P. des Bosses vom 7. Nov. 1710, daß das
Attribut der Unbegreiflichkeit keineswegs nur Gott zukomme, vielmehr auch jedem Teil der Natur, und zwar
wegen der 1teptxroPllcrt<; der Dinge. Aufgrund der P. der
Dinge, ihres Verflochtenseins mit allen anderen Dingen
schließe die vollkommene Erkenntnis eines Dinges die
Erkenntnis des ganzen Universums ein; und ebendeshalb sei sie unmöglich [28].
I
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Periechontologie ist eine Neubildung aus 1tEptSXWV,
-OVtOC; und A,6yoC; und meint bei K. JASPERS die Lehre
des Umgreifenden [I], auch «philosophisches Grundwissen» und «Philosophie der Weisen des Umgreifenden»
[2]. Das, was weder Subjekt noch Objekt ist, aber, beiden zugrundeliegend, in der Spaltung und nur durch sie
zur Helligkeit kommt, ohne in ihr selbst Gegenstand zu
werden, heißt das Umgreifende. Die P. versucht, es zu
erhellen, indem sie die Spaltung als Ganzes, aber nicht,
wie die Ontologie, das Sein in ihr, zum Gegenstand
macht. Sie stößt dabei auf mehrere Weisen der SubjektObjekt-Beziehung und auf verschiedene Weisen des
Umgreifenden: auf das Umgreifende, das wir sind (Dasein, Bewußtsein überhaupt, Geist; Existenz), und auf
das Umgreifende, das das Sein selbst ist (Welt, Transzendenz). Die Vernunft"ist das Band aller Weisen des
Umgreifenden.
Die Entfaltung der P. hat wesentliche Folgen für die
Klärung der verschiedenen Wahrheitsbegriffe. Sie läßt
die Isolierungen und Verabsolutierungen der einzelnen
Weisen des Umgreifenden verstehbar werden. Diese
Verkehrungen hebt sie im transzendierenden Denken
auf, indem sie diese, in der Schwebe, miteinander auf
ein letztes Umgreifendes hin verbunden sein läßt. Die P.
v~rzichtet auf Konstruktionen des Ganzen, auf ein absolutes Weltbild und eine geschlossene Kategorienlehre
und verweist auf den philosophischen Glauben und auf
die Gegenwärtigkeit möglicher Existenz, wo der Mensch
aus Vernunft und Freiheit er selbst zu werden vermag
[3].
Anmerkungen. [I] K. JAS PERS: Von der Wahrheit (21958) 158.
159f. - [2] Der philos. Glaube angesichts der Offenbarung
(21963) 111. - [3] Die Hauptdarlegungen: Vern unft und Existenz
(1935) 28-74; Existenzphilos. (1938) 13-54; Von der Wahrh.
(1947) 29-42. 47-222. 601-709 (wichtigste Entfaltung der P.); Der
philos. Glaube ang.. der Off. (1962) 111-151 ; Kl. Schule des philos. Denkens (1965) 35-47.
H. SANER

Periode, Periodisierung. Das Wort <P.> ist abgeleitet von
griech. 1tEpioooC;, in der vorphilosophischen Sprache
<das Herumgehen>, <der Weg um etwas herum> (auch
milit. <das Umgehen> durch ein Heer [I]), dann der
<Umlauf> im Zirkel, <Kreislauf>. Die ursprüngliche philosophische Bedeutung des Begriffs <P.> entstammt der
vorsokratischen Kosmogonie und bestimmt, im Zusammenhang mit der Auszeichnung der periodischen Bewegung als Paradigma der Bewegtheit der veränderlichen
Welt und in Übertragung auf die Chronologie und die
geschichtliche Welt, die griechische Auffassung von der
Geschichte als einem sich in zyklischen P. bewegenden
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Verlauf. Zwar nur in der doxographischen Überlieferung gebräuchlich, wird der Begriff auf die - von der
stoischen Ekpyrosislehre weitergeführte [2] - Kosmogonie des Heraklit und seine Lehre eines fortwährenden
Wechsels von Weltbildung und -zerstörung [3] und auf
die Auffassung des Empedokles vom periodischen
Wechsel der physikalischen Grundzustände [4] bezogen.
Für die Ideenlehre PLATONS wird die periodische Bewegung zur einzigen Weise, in der sich die veränderliche
der intelligiblen Welt als ihrem Urbild annähern kann;
sie wird zur universalen Bewegung der durch den göttlichen Demiurgen des <Tirnaios> nach intelligiblem Vorbild hergestellten sinnlichen Welt [5], somit konstitutiv
für die Bewegungen der Planeten [6], der Zeit [7], der
Seele [8] oder der Vernunft [9] und paradigmatisch für
die Erfüllung des theologischen Auftrages an das '
menschliche Tun [10]. Auf dieser Grundlage kann Platon mit dem Begriff der P. auch das dialogische Durchgehen eines gedanklichen Themas bezeichnen [13]. In
der Naturphilosophie des ARISTOTELES, die den Begriff
zur Bezeichnung von in regelmäßigen Abschnitten auftretenden astrologischen [12], medizinischen [13] , geographischen [14] oder meteorologischen [15] Erscheinungen verwendet, führt die Auszeichnung der Kreisbewegung als fundamentale Ortsbewegung zur Auffassung
vom periodischen Charakter des Entstehens und Vergehens von Naturgebilden überhaupt [16]. Daneben findet
sich bei Aristoteles die rhetorische Bestimmung der P.
als hypotaktische, in sich gegliederte sprachliche Ausdrucksweise (A.S~tC;) [17].
Für die römisch-christliche Geschichtsspekulation,
die auf der Grundlage der Auffassung von der Einheit
der Menschengattung den historischen Stoff erstmals
am Leitfaden seines periodischen und zyklischen Charakters einteilt, spielt der Begriff der P. selbst keine
Rolle: die augustinische Lehre von den sechs Zeitaltern
(aetates) kommt ohne ihn aus [18]. Dagegen qualifiziert
der Begriff bei THOMAS VON AQUIN in Abhebung von
der Ewigkeit Gottes die Zeitlichkeit der Welt und dient,
in der Bedeutung der Zeitdauer oder des ZeitverlauJs,
zur Definition des saeculum als «periodus cuiuslibet rei»
[19] oder «periodus durationis alicuius rei» [20].
Die Entwicklung des P.-Begriffs seit der Aufklärung
ist gekennzeichnet durch den Verlust seiner ursprünglichen Bindung an eine zyklische Geschichtsauffassung.
Die Geschichte wird nun als ein kontinuierlich fortschreitender Prozeß betrachtet. Dabei verwendet man
zwar den P.-Begriff, versteht darunter jedoch nun einen,
durch das Vorherrschen von Ideen, Zuständen oder Ereignissen ausgezeichneten, Zeitraum oder Zeitabschnitt
[21]. Während WOLFF noch den zyklischen Charakter
einer auf den P.-Begriff gegründeten Chronologie hervorhebt [22], wird der Begriff in der Folge zunehmend
mit den Begriffen des Zeitalters, der historischen Welt
und der Epoche synonym. Dieses Zusammenfallen des
Begriffs der P. mit dem der Epoche, der seit der Aufklärung in einem seiner ursprünglichen Bedeutung gegenüber abgewandelten Sinne vom Anfang eines geschichtlichen Geschehens in dieses selbst verlegt wird [23],
kennzeichnet die Verwendung des P.-Begriffes bei KANT
[24] und innerhalb der idealistischen Rekonstruktionsversuche einer «Geschichte des Bewußtseins» bei SCHELLING [25], HEGEL [26] und F. SCHLEGEL [27] ebenso wie
in der Historischen Schule des 19. Jh. [28]. Erst NIETZSCHE läßt mit seiner Weltperspektive einer ewigen
Wiederkunft des Gleichen den platonischen Gedanken
einer zyklischen Annäherung der Welt des Werdens an

